
Einbecker Mädels glänzen in Hannover 

Nachdem wegen der Coronaepidemie alle Meisterschaften im Sportschießen abgesagt worden 

waren, lud der Niedersächsische Sportschützenverband am letzten Wochenende zum 

Sommerpokal 2020 ein. Dieser Wettkampf wurde erstmalig ausgetragen, vielleicht um das 

Sportjahr nicht ganz abschreiben zu müssen. Das dafür ausgearbeitete Hygienekonzept wurde 

jedem Teilnehmer bei Ankunft ausgehändigt und während der beiden Tage genauestens 

kontrolliert. Eine Ansteckung ist übrigens bis heute nicht gemeldet worden. 

Die beiden Einbecker Schützinnen Lisa Russinow und Ronja Raue waren davon ausgegangen, 

dass es sich hier um einen nur in Niedersachsen ausgeschriebenen Wettkampf handelte. Als 

sie sich aber die ausgehängten Meldelisten anschauten, fanden sich dort Teilnehmer aus ganz 

Deutschland. Insbesondere auch die bayerischen Schützen hatten die weite Anfahrt auf sich 

genommen, da in Bayern größere Schießwettbewerbe nicht erlaubt sind. Der bayerische 

Sportschützenverband ist der größte in Deutschland und seine Schützen belegen bei 

Meisterschaften nicht selten die ersten Plätze. Also war an diesen beiden Tagen sozusagen die 

deutsche Spitze am Start. 

Lisa Russinow, die in der Jugendklasse startete, war für die Luftgewehrdisziplin 40 Schuss 

stehend freihändig gemeldet. Trotz des verständlichen Lampenfiebers konnte sie mit 387,5 

Ringen einen beachtlichen zehnten Platz erreichen, wobei sie von den niedersächsischen 

Jugendschützen die sechsbeste war. 

Am Sonntag folgte dann der Start von Ronja Raue, die mit ihren dreizehn Jahren in der 

Schülerklasse startete. Hier wurden der Klasse entsprechend nur 20 Schuss absolviert. Auch 

Ronja war natürlich aufgeregt, da dieser Wettkampf ihr erster auf dem Olympiastützpunkt in 

Hannover sein sollte. Trotz dieser Belastung erreichte sie mit 196,8 Ringen eine persönliche 

Bestleistung. Das ist umso wichtiger, da nicht wenige Schützen im Training „Weltmeister“ 

sind, im Wettkampf aber Nerven zeigen. 

Ihr 16. Platz von 41 Teilnehmern – von den ersten 7 Schützinnen waren übrigens 5 aus 

Bayern - ist respektabel, wenn man bedenkt, dass sie die drittbeste Schülerin des 

Niedersächsischen Sportschützenverband war. Die Leistung ist umso erstaunlicher, da sie erst 

seit ca. einem halben Jahr schießt. Ein ähnliches Talent besaß der Kreisverband Einbeck vor 

ca. 10 Jahren mit Daniela Coors, die berufsbedingt den Schießsport leider aufgeben musste. 

Die nächste wichtige Meisterschaft für die beiden wird die Landesmeisterschaft 2021 in 

Hannover sein – Corona möge es gestatten. Bis dahin wünschen wir den beiden „Gut Schuss“ 

und die für Spitzenleistungen notwendige Trainingsdisziplin. 
 

 
 


